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Periode der Ruhe unterbrochen war, wahrend welcher es den Fliissen wieder moglich war, breite und offene Taler zu schafEen. Das G-ebirge hatte also schon wieder fast das Reifestadimn erreicht, als die Hebnng von neuem einsetzte und die Fliisse zwang, abermals einzuschneiden und die heutigen tief en Schluchten zu bilden. Doch war zur letzten Eiszeit die Hebung schon fast vollkommen beendet. Die Fliisse haben sich nicht unter die Sohle der glazialen Trogtaler eingeschnitten. Allerdings haben noch geringfiigige Deforma-tionen auch in jiingster Vergangenheit stellenweise stattgefunden. Die jungen Schotter am Rande des Beckens von Ferghana wie auch am Siidrande des zentralen Tian-schan (nach Keidel) fallen gebirgeinwarts; vom Nordrand des Alai Q-ebirges erwahnt Hunting-ton gehobene Fusshiigelzonen, bestehend aus sehr jungen Ablage-rungen. Im "Q-raben" des Tschat-kal sind gleichfalls noch in sehr junger Zeit einzelne Schollen nachgesunken, so dass die in dieses Tal hinaustretenden Fliisse gezwungen wurden, den G-raben weiter zuzuschutten. Am Issyk-kul konnte Davis schrag gehobene alte Uferlinien verfolgen. Alle diese Erscheinungen erinnern an die Beobachtungen in der Basin-Range-Province, wo gleichfalls noch nach der Eiszeit oder in junger Vergangenheit geringe Deforma-tionen stattgefunden haben.
Beiden Gebirgen ist es ferner gemeinsam, dass der jiingere ZyMus eine Stoning der normalen Erosion durch die eiszeitliche Ver-gletscherung erfahren, die je nach den Hdhenverhaltnissen ver-schieden starke Spuren hinterlassen hat. Die Beschrankung der Vergletscherung auf die hochsten Teile hat im westlichsten Tian-schan bei Hdhen von unter 4000 m zumeist nur Kare und kurze Trogtaler geschaffen wie in den nordlichen Teilen der Sierra Nevada. In den zentralen, weit hoheren Teilen des Tian-schan be-herrschen die glazialen Formen weit mehr das Landschaftsbild wie auch in der siidlichen Sierra Nevada.
EncUich mag erwahnt werden, dass der gegenwartige ZyMus in den ostiichen und siidlichen Teilen des Tian-schan ebenso wie an der Ostseite der Sierra Nevada unter teilweise ariden Yerhaltnissen vor sich geht, so dass der nonnale Gang der Erosion dadurch eini-germassen modifiziert wird.
Somit sind beide Gebirgssysteme zu bezeichnen als Gebirge mit komplizierter Struktur, die in einem fruheren ZyMus eine mehr oder weniger starke Erosion und Einebnung, teilweise bis zu einer

